
Maßnahmen zum Datenschutz 
 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst, behandeln sie vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Mit dieser Erklärung informieren wir Sie über 
Verwendung und Schutz Ihrer persönlichen Daten. 
 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Wenn Sie an unseren Seminaren teilnehmen, 
benötigen wir diese sowie weitere uns zur Verfügung gestellte Angaben, damit wir die gewünschten 
Leistungen vollumfänglich erbringen können. Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von 
Informationsmaterial oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen 
wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns 
freiwillig zur Verfügung stellen. 
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu 
schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere 
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
angepasst. 
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht, unentgeltlich 
Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Wir löschen Ihre Daten automatisch zehn Jahre nach Erhalt, es sei denn Sie möchten 
weiterhin Informationen von uns zugesandt bekommen. In diesem Fall genügt eine formlose Mitteilung 
per Brief oder per E-Mail an info@schneckenfluestern.de. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen bezüglich des Datenschutzes können Sie sich jederzeit an uns 
wenden, verantwortlich ist Hans-Peter Posavac. Außerdem steht Ihnen im Falle datenschutz-
rechtlicher Verstöße ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Das siebenseitige 
Beschwerdeformular finden Sie unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de. 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
oder Brief an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt. 
 
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten 
Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen 
mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an Dritte ist ausgeschlossen bzw. erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung. 
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an Auskunftsberechtigte, 
staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze oder falls 
wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind.  
 
Widerrufsrecht 
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns formlos widerrufen. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an  
Hans-Peter Posavac 
Maxim-Gorkij-Str. 1 
79111 Freiburg 
oder senden Sie uns eine E-Mail an info@schneckenfluestern.de. 


